
Aus der Region

Erfolgreiche Aktion „Saubere
Friedhöfe“ in Hachenburg

HACHENBURG. Mehr als 30 Mitbürger haben dazu bei-
getragen, auf den städtischen Friedhöfen für Ordnung zu
sorgen. In den Tagen vorher hatte der städtische Bauhof be-
reits einiges an Vorarbeit geleistet. Gemeinsam ging es am
Samstagmorgen mit Hacken, Rechen und Schubkarren
los, um Laub, heruntergefallene Äste und sonstigen Unrat
auf den Wegen und zwischen den Gräberfeldern zu be-
seitigen. Stadtbürgermeister Stefan Leukel hebt hervor:
„Wir haben damit ein Anliegen, insbesondere der älteren
Mitbürger aufgegriffen, die auf ein würdiges Erschei-
nungsbild der Friedhöfe im Stadtteil Altstadt sowie am
Steinweg Wert legen.“ Als Stadtbürgermeister will Leukel
die städtischen Friedhöfe weiter im Blick halten, an einem
guten Erscheinungsbild arbeiten und somit eine würdige
Gedenkstätte für die Verstorbenen erhalten. Als weiteres Fa-
zit hält er fest: Es soll spätestens im nächsten Jahr wieder ei-
ne solche Aktion für Hachenburg geben. Ob auf dem Fried-
hof oder einfach „Hachenburg putzmunter, wir putzen die
Stadt“ soll noch gemeinsam überlegt werden.

Max und Moritz-Basar spendet
an Kita Westernohe

WESTERNOHE/RENNEROD. Zweimal jährlich lädt eine
Frauen-Initiative aus dem Raum Rennerod zum Max und
Moritz-Basar in die Westerwald-Halle nach Rennerod ein.
Angeboten werden dann Kinderkleidung, Spielsachen und
Babyausstattung – alles aus zweiter Hand. Die Erlöse aus
diesem Basar kommen grundsätzlich der Kinder- und Ju-
gendarbeit im Raum der Verbandsgemeinde Rennerod zu-
gute. Aus der Veranstaltung im September 2017 konnten
Roswitha Güth und Heike Reeh (links) jetzt 500 € an den
Förderverein der Katholischen Kita in Westernohe über-
geben. Kita-Leiterin Annemarie Gerz (rechts) nahm die
Spende im Namen des Fördervereins entgegen. Foto: Gerz

Die gute Tat

Qi Gong-Kurse des SV Gehlert
starten im April

GEHLERT / STEINEBACH.
Zwei zehnwöchige Qi
Gong Kurse unter dem
Motto „Entspannung und
Regeneration auf fern-
östliche Art“ beginnen im
April. Kurs I startet am
Dienstag, 17. April (19.30-
21 Uhr), im Dorfgemein-
schaftshaus Gehlert. Kurs
II startet am Donners-
tag,19. April (19.15-20.45
Uhr), im Dorfgemein-

schaftshaus Steinebach an der Wied. Das zehnwöchige
Übungsprogramm ermöglicht den Teilnehmern zur Ruhe
zu kommen, sich zu sammeln, die eigene Mitte (wieder) zu
finden und sich körperlich und geistig fit und wohl zu füh-
len. Stressabbau durch langsame und fließende Bewe-
gungen in der Kombination mit einer tiefen und gleichmä-
ßigen Atmung helfen dem Körper sich zu entspannen und
zu regenerieren. Anmeldungen und Fragen zu den Kursen
bei Anja Klause unter y (02662) 94 69 80 oder y 0175
63 11 98 4 oder anja.klause@sv-gehlert.de.
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Mitglieder des Chorverband Westerwald geehrt
REGION. Beim Verbandstag des Chorverbandes Rhein-
land-Pfalz wurde drei Personen aus dem Chorverband
Westerwald eine besondere Ehrung zuteil. Raimund Schä-
fer (Ruppach-Goldhausen, links) ist seit 2002 im Chorver-
band Westerwald neben seiner Funktion als Schatzmeister,
die er seit nahezu 30 Jahren ausführt, als Pressereferent tä-
tig, erstellt und pflegt die Homepage, den Newsletter und
alle Flyer und Plakate für Veranstaltungen und sonstige Ak-
tivitäten. Darüber hinaus ist er als Vorsitzender der Region I
auch auf Landesebene für das Chorwesen aktiv. Für dieses
Engagement wurde er mit dem „Pro Media-Preis des Chor-
verbandes Rheinland-Pfalz“, mit dem die besonderen Ver-
dienste um die Medien- und Öffentlichkeitsarbeit gewür-
digt wird. Monika Klöckner (Nistertal, Mitte) hat im ehema-
ligen Chorverband Oberwesterwald und anschließend
Westerwald seit 2000 verschiedene Vorstandsämter be-
gleitet. Als Jugendreferentin hat sie über Jahre verschiede-

nen Chorfreizeiten und sonstige Aktivitäten im Jugendbe-
reich organisiert, anschließend die Funktion der Sprecherin
der Aktiven wahrgenommen und hat sich immer für deren
Belange eingesetzt und stand für die unterschiedlichsten
Aktivitäten immer gerne und engagiert zur Verfügung. Auch
Lothar Riebel (Rennerod, Zweiter v. rechts) war seit 2000 im
Chorverband Oberwesterwald aktiv, nahm dort die Funkti-
onen des Schatzmeisters und später des Geschäftsführers
war, die er auch in der Nachfolgeorganisation Westerwald
ausübt. In seiner besonnen und gewissenhaften Art führt er
nicht nur diese Aufgabenstellungen, sondern ist auch im
Landesverband als stellv. Schatzmeister aktiv mit Zustän-
digkeit für die GEMA-Abwicklung und führt als Vorsitzender
die Sängergruppe Nord im Westerwald. Monika Klöckner
und Lothar Riebel wurde für ihr Engagement die „Ehrenna-
del für besondere Verdienste im Chorgesang des Chorver-
bandes Rheinland-Pfalz“ verliehen.

Hochbeet-Saison
in Kitas eröffnet
NABU startet das Projekt „KinderGartenpaten“
KREIS. Für zehn Kitas aus
den Landkreisen Neuwied,
Altenkirchen und Wester-
waldkreis hat die Garten-
saison begonnen. Zum
sechsten Mal führt der Na-
turschutzbund (NABU)
Rhein-Westerwald in die-
sem Jahr im Auftrag der
Landeszentrale für Umwelt-
aufklärung das Projekt
„KinderGartenpaten“ durch.

Zehn ausgewählte Kitas
aus der Region erhal-
ten Hochbeete, torffreie
Kompost- und Anzucht-
erde, Bio-Saatgut und ein
Minigewächshaus.
In drei halbtägigen Work-
shops schult der NABU
die ehrenamtlichen Hoch-
beetpaten aus den teil-
nehmenden Kitas zur gärt-
nerischen und garten-
pädagogischen Arbeit. Die
Ehrenamtlichen betrei-
ben anschließend mit den
Kindergartenkindern die
Hochbeete in den Ki-
tas. So sollen im Rah-
men des Projektes den

Jüngsten frühzeititg Gar-
ten- und Naturerfahrun-
gen ermöglicht, natürli-
che Kreisläufe erklärt und
in den Kitas eine ge-
sundheitsorientierte Er-
nährung angeregt wer-
den.
Der erste Projektwork-
shop mit 23 Teilneh-
mern aus den Reihen der
zehn Kitas fand jetzt in
der Kita St. Gangolf in
Meudt statt. Hier wur-
den die Projektbaustei-
ne erläutert, in die gärt-

nerische und gartenpä-
dagogiche Arbeit ein-
geführt und gemeinsam
das erste Hochbeet er-
richtet. Mit dem nötigen
Know-how steht nun-
mehr dem Aufbau wei-
terer NABU-Hochbeete in
den Kitas nichts mehr
im Wege.
Wie und was gemein-
sam mit den Kindern ge-
sät und gepflanzt wird,
ist Schwerpunktthema des
im April stattfindenden
Folge-Workshops.

Folgende Kitas aus dem
Westerwaldkreis nehmen
im Jahr 2018 am Pro-
jekt teil: Kita Vogelnest, Hei-
ligenroth, Kita St. Gan-
golf, Meudt, Kita SaBin-
chen, Salz, Kath. Kita Sankt
Marien, Hachenburg, Kita
Pusteblume, Girod.

M Weitere Infos zum Pro-
jekt gibt es bei der NABU-
Regionalstelle Rhein-Wes-
terwald unter q (02602)
97 01 33 sowie auf
www.kindergartenpaten.de.

Ein Projekt, dass Kindern die Natur nahebringt: „KinderGartenpaten“.

Die Mühlenbäcker sind
in Hachenburg angekommen
Breites Sortiment und Bestell-App inklusive

HACHENBURG. -jac- Ku-
chenliebhaber und Brötchen-
fans dürfen sich freuen: In Ha-
chenburg haben die Mühlen-
bäcker aus Westerburg kürz-
lich eine neue Filiale (Saynstr.
23-25) eröffnet.

Viele Geschäftsfreunde und
Kollegen sowie Vertreter der
Städte Hachenburg und Wes-
terburg waren einer Einla-
dung zum VIP-Frühstück ge-
folgt, um den neuen Standort
zu bestaunen und genüsslich
zu schlemmen. Volker Schürg
vom Gewerbering Hachen-
burg und auch Ursula Tiffert-
Büsse, Beigeordnete der Stadt,
gratulierten den Inhabern Ru-
dolf Jung, Verena Moser und

Martin Jung zu den neuen Ge-
schäftsräumen.
Neben reichhaltigen Backwa-
ren und Kuchenkreationen,
dürfen sich die Gäste auch auf
Pizza, Pasta und Burger freu-
en – alles hausgemacht und
frisch zubereitet. Sonntags gibt
es ein Backwerkstatt-Buffet
und nachmittags können Kun-
den beim Westerwälder Kaf-
feeklatsch zu einem bunten
Tortensortiment einfach die
Seele baumeln lassen.
Und für alle, die nicht lange
auf ihre Leckereien warten
wollen: Mit App & Eat kann
man bei den Mühlenbäckern
ganz einfach per Smartphone
vorbestellen und die Ware oh-
ne Warteschlange abholen.

Volker Schürg (Zweiter v. links) gratulierte, stellvertretend für
den Gewerbering Hachenburg, Martin Jung (links), Verena Mo-
ser und Rudolf Jung (rechts) zur Neueröffnung. Foto: Gehrmann

Erfolgreicher Start
in die Turniersaison
Badmintonnachwuchs mischte gut mit

GEBHARDSHAIN.Trotz der
allgegenwärtigen Grippe-
welle gelang den jungen
Badmintonspielern der
DJK Gebhardshain-Stei-
nebach ein guter Einstieg
in die neue Turnierserie.

Die jüngsten hatten bereits
vor zwei Wochen beim ers-
ten Oliver Mini-Cup in Ade-
nau ihren ersten Einsatz.
Hier konnten sich Jakob
Greb als Dritter der U10 und
Julian Hoß als Vierter bei
den U 11ern in einem gro-
ßen und stark besetzten Feld
gut behaupten. Einige Spiele
wurden nur knapp verloren.
Das erste Victor-Nach-
wuchsturnier in Mayen bot
am vergangenen Wochen-
ende den jugendlichen
Spielern die Chance, sich
mit Gleichaltrigen des ge-

samten Rheinlandes zu
messen. Dabei konnten sich
Luis Krah, Sebastian
Schmidt, Anna Paula Kempf,
Isabel Hoß und Julia Klein
im guten Mittelfeld in ihren
Altersklassen platzieren. Den
Vogel schossen dann Jos-
hua Trapp (Platz 2 U19) und
Anna Hoß (Platz 1 U15) ab,
die sich in zahlreichen span-
nenden Spielen überra-
schend den Platz auf dem
Treppchen erkämpften.
Es zeigte sich, dass die
Nachwuchsturniere ein ide-
aler Einstieg für badminton-
begeisterte Jugendliche
sind. Jeder der Teilnehmer
konnte Siege für sich ver-
buchen und für die Fortge-
schrittenen des Teams kam
es spätestens in den Halbfi-
nals zu hochklassigen Be-
gegnungen.
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Was geschieht mit der Mietkaution bei Trennung und Scheidung?
Das Kammergericht Berlin hatte kürzlich über folgenden
Sachverhalt zu entscheiden: Die Eheleute hatten gemein-
sam eine Wohnung gemietet. Die Kaution wurde alleine
vom Ehemann gezahlt. Im Jahre 2015 wurde die Ehe
rechtskräftig geschieden. Die Ehefrau hat die Wohnung
übernommen und das Mietverhältnis alleine fortgesetzt.
Der Ehemann, der aus der Ehewohnung ausgezogen und
nicht mehr Partei des Mietvertrages ist, verlangte von
seiner Ex-Frau die Zahlung eines Ausgleiches für die
Mietkaution. Sowohl das Amtsgericht als auch das Kam-
mergericht haben den Antrag des Ehemannes abgewie-
sen. Zur Begründung wurde folgendes ausgeführt: Das
Gesetz sehe im Zusammenhang mit der Zuweisung der
Ehewohnung keinen Ausgleichsanspruch wegen geleis-
teter Mietkautionen vor. Der Gesetzgeber habe von einer
solchen Regelung bewusst abgesehen. Ihm sei die Proble-

matik aus mietvertragsrechtlichen Vorschriften zum Tod
eines Ehegatten bekannt, weshalb nicht von einer verse-
hentlichen Regelungslücke ausgegangen werden könne.
Einen Ausgleichsanspruch hat der Ehemann erst dann,
wenn das Mietverhältnis beendet und der Anspruch auf
Rückzahlung der Kaution gegen den Vermieter fällig
wird. Der Ehemann muss also auf die Auszahlung der
Kaution warten, bis das Mietverhältnis von der Ehefrau
oder dem Vermieter beendet wird. Nach Auffassung des
Oberlandesgerichts Köln ist die Kaution, die ursprüng-
lich vom Ehemann alleine gezahlt wurde, zwischen den
Ehegatten dann hälftig zu teilen, wenn die Eheleute in
der klassischen Rollenverteilung gelebt haben. Die Zah-
lung durch den Ehemann alleine sei dann Ausdruck
der vereinbarten Aufgabenteilung. Die Abwicklung der
finanziellen Verhältnisse sei Aufgabe des Ehemannes ge-

wesen, die Ehefrau habe ihren Anteil zum gemeinsamen
Lebensunterhalt in anderer Weise erbracht.
Fazit: Vor der Zustimmung zur endgültigen Wohnungs-
überlassung sollte ein Ausgleich für die an den Vermieter
geleistete Kaution vereinbart werden. Anderenfalls kann
das Geld faktisch verloren sein.
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